
314 

Ober natiirliche und kunstliche Pfefferstoffe 
und die Beziehungen zwischen 

chemischer Konstitution und Pfeffergeschmack ; 
von Brwin Ott und Kurt 2irnmerniann.l) 

[E r s t e M i  t t e i l  u n g.] 
[Aus dem Chemischen Institut dcr Universitat Munster i. W.1 

(Eingelaufen am 11. Marz 1921.) 

Theoretischer Teil. 
Der schwarze Pfeffer (piper nigrum L.) gehort in 

seiner urspriinglichen Heim a t  lndien zusammen mit dem 
Salz zu den altesten Gewurzen, die verwendet worden 
sind. I n  gleicher Weise wie der schwarze Pfeffer haben 
sich schon im klassischen Altertum auch der weilSe und 
der lange Pfeffer von lndien aus allmahlich nach den 
Mittelmeerlandern Eingang verschafft. Der weil3e Pfeffer 
stammt von der gleichen Pflanze wie der schwarze; die 
festhaftende, aul3ere schwarze Schicht der noch nicht 
ausgereiften Pfefferkorner lafit sich bei den vollig aus- 
gereiften Kornern leicht abreiben und abwaschen. 

Der spanische Pfeffer (Cayennepfeffer) dagegeii, die 
ausgereiften Schoten von capsicum annuum L. und cap- 
sicum fastigiatum, war  im Altertum unbekannt, da er 
nur in ilmerika heimisch war, von mo er  durch die 
Fahrten des Columbus nach Spanien und dem ubrigen 
Europa gelangte. 

Unsere Kenntnis von der Chemie der Pfefferarten 
beginnt mit dem Jahre 1816, in dem B u c h o l z  z, 
und bald darauf (1817) B r a c o n n o t a) den wirk- 
samen Bestandteil des spanischen Pfeffers durch Extrak- 

1) K. Z i m m e r m a n n ,  Dissert. Munster 1921. 
*) Almanaoh oder Taschenbuch fur Scheidekunster und Apo- 

7 Ann. chim. phys. 6, 122 (18t7). 
theker 37, 1-79 (Weimar 1816). 
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tion in unreiner Form als braunes 01 gewannen und 
bereits seine Ftihigkeit, m i t  Alkalien Salze zu bilden, 
beobachteten. Im Jahre 1819 isolierte O e r s t e d  l) das 
Piperin aus schwarzem Pfeffer. Seine Angaben wurden 
in wesentlichen Punkten von J. P e l l e  t i e r a )  richtigge- 
stellt, der nachwies, daD das Piperin keine basischen 
Eigenschaften wie die Alkaloide besitzt, die ihm Oer -  
s t e d  zugeschrieben hatte, und der auch bereits die 
wichtige Angabe machte, da5 ganz reine Piperinkrystalle 
beim Zerbei5en keinen scharfen Pfeffergeschmack hervor- 
rufen, sondern daD dieser den nicht krystallisierbaren 
Begleitern und Verunreinigungen des Rohpiperins, dem 
Pfefferharz, zukommt. Die Bruttoformel des Piperins 
[C,,H,,O,N, s ta t t  C,,H1,O,N] wurde von R e g n a u l t 3 )  
festgestellt; an der AufklLung seiner Konstitution, bei 
der nach und nach die Erkennung und der Aufbau seiner 
Spaltungsstiicke Piperidin und Piperinsaure gelingt, sind 
seit dem Jahre 1857 eine ganze Anzahl von Forschern 
tiltig4), mit der Totalsynthese des Piperins durch L a d e n -  
b u r g  und Scho l t z6 )  findet dieser Abschnitt aus der 
Chemie des sehwarzen Pfeffers seinen AbschluD. 

Das Piperin, das bis zu 10 Proz. im schwarzen, 
weiSen und langen Pfeffer vorkommt6), ist aber,  wie 
schon P e l l e t i e r  als erster erkannte, nicht der eigent- 
liche wirksame Bestandteil, die Konstitulion des als Pfeffer- 

I) S c h w e i g g e r s  Journ. f. Chemie und Phys. 29, 80 (1820). 
Erste Untersuchung uber den schwarzen Pfeffer: W i l l e r t ,  Tromms- 
dorfs Journ. d. Pharmasie 20, 44 (1811). 

*) Ann. chim. phys. 16, 337 (1821). 
3, Ann. chim. phys. 68, 159 (1838). 
*) v. B a b o  u. K e l l e r ,  Jahresber. uber d. Fortschr. d. Chemie 

1867, 513; S t r e c k e r ,  diese Annalen 108, 318 (1858); 118, 280 
(1860); F i t t i g  u. Mielck ,  diese Annalen 162, 28 (1869); 172, 134 
(1874); D o e b n e r ,  Ber. d. d. chem. Ges. 23, 2375 (1890). 

$) Ber. d d. chem. Ges. 16, 1390 (1882); %7, 2958 (1894); 28, 
1195 (1895). 

6 )  J o h n s t o n e ,  Pharmazent. Zeitg. 34, 397 (1889); Pharmazeut. 
Zentralhalle 1889, 358. 

21* 
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ham bezeichneten eigentlichen Tragers des scharfen Ge- 
schmacks dieser Pfefferarten ist vielmehr bis heute un- 
bekannt geblieben. Beim ZerbeiBen eiiies gro8en Krystalls 
von put gereinigtem Piperin ist ein a d e r s t  schwacher 
Pfeffergeschmack gerade eben wahrnehmbar, und die 
Tatsache, da8 alkoholische Piperinlosungen scharferen 
und Ianger aiidauernden Pfeffergeschmack hervorrufen, 
vermag den gewaltigen Unterschied zwischen dem Zer- 
beiBen eines Pfefferkorns und eines Piperinkrystalls von 
gleicher GroBe nicht zu erklaren, selbst wenn man an- 
nimmt, dafi ein Teil des Piperins in den iitherischen Olen 
des Samenkorns gelost ist ,  womit Th. Weig le l )  dem 
Piperin allein die Rolle des wirksamen Bestandteils der 
indischen Pfefferarten zuzuschreiben versucht. R. Bnc h- 
he im2)  dagegen schlof3 sich der schon von P e l l e t i e r  
geauflerten Rleinung an und versuchte die Konstitution 
des BuBerst scharfen oligen Begleiters des Piperins im 
schwarzen Pfeffer aufzuklaren. Die Trennuiig konnte er 
(vermutlich aber nicht volistandig) durch Behandlung 
mit Ather bewirken, durch Kochen des aus der athe- 
rischen Losung erhaltenen braunen Ols, das er  Chavicin 
nennt, mit alkoholischem Kali erhielt er  Piperidin als 
Base und eine nicht krystallisierende Saure, Chavicin- 
siiure, deren Konstitution er  nicht weiter anfzuliliiren 
versuchte. Seine Untersuchung 1aBt also keine naheren 
Schliisse auf die chemische Natur des eigentlichen Triigers 
des scharfen Pfeffergeschmacks in den indischen Pfeffer- 
arten zu nnd bedarf noch der weiteren Bearbeitung. 

Wichtiger fiir die Erkenntnis des wirksamen Prinzips 
der Pfefferarten mul3te naturgemab die Untersuchung 
des vie1 schgrferen spanischen Pfeffers werden, in dem 
Piperin iiberhaupt nicht vorzukommen scheint. Auch 
hier sind nach den bereits genannten beiden ersten Be- 
arbeitern B u c h o l z  und B r a c o n n o t  noch eine ganze 

I) Ber. d. Pharmazeut. Gesellsch. 3, 210, 212 (1893); ebenso 

9, Archiv f. exp. Pathol. u. Phannakol. 6, 455 (1876). 
J o h n s t o n e ,  Pharmazeut, Ztg. 34, 4,  235 (1889). 
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Anzahl voii Forschern an der chemischen Untersuchung 
tatig gewesen. Erfolgreicher als Buchheiml) ,  dessen 
Capsicol aus spanischem Pfefler nur eine Losung des wirk- 
samen Bestandteils in den atherischen Pfefferolen dar- 
stellt, war T h r e s h  z), der die Phenolnatur des wirksamen 
Prinzips zur Isolierung und Reinigung ausnutzt , indein 
er Extrakten der Pfefferschoten mit organischen Losungs- 
mitteln, die mit Wasser nicht mischbar sind, durch Kali- 
lange den scharfschnieckenden Restandteil entzieht und 
ihii dann aus den alkalischen Losungen durch Einleiten 
von Kohlendioxyd wieder abscheidet. 3, Auf diese Weise 
erhielt T h r e s h  1876 znm ersten Male den Trgger des 
scharfen Pfeffergeschmacks der Capsicumarten in krystalli- 
nischem Zustand und fast chemisch rein (Schmelzp. 62' 
statt 65O). Eine von B u r i  im Laboratorium von 
F. A. F l u c k i g e r  ausgefuhrte Analyse4) ergab die Formel 
CSH,,O,, ubersieht also die 4,58 Proz. Stickstoff ganzlich 
und ersetzt sie durch Sauerstofjt; ebensc, zwei spater von 
T h r e s h  selbst ausgefiihrte Analysen. 5, Die Reindar- 
stellung des von T h r e s h  als Capsaicin bezeichneten wirk- 
samen Prinzips des spaniscben Pfeffers wurde von 
K. M i  c k o  ') weiter durchgearbeitet. Uieser stellt durch 
Analyse und Molekulargewichtsbestimmung die unmog- 
liche Formel C,,H,,O,N fest (seine Analgsen stimmen 
aber ebensogut auf die richtige Formel C,,H,,O,N) und 
beobachtet bereits Beziehungen des Capsaicins zum 
Vanillin. 

Die Konstitution des Capsaicins wurde aber erst 1919 

I)  Archiv d. Heilkunde 14, 24 (1873). 
2, Pharmaceutical Journ. 6, 941 (1876); 7, 21, 259, 473 (1876); 

8, 187 (1877); 15, 208 (1884); Referat in F. A. F l i i c k i g e r s  Pharmako- 
gnosie des Pflanzenreiches, 3. Aufl. 891 (1891). 

3, Vgl. auch A r t h u r  Meyer ,  Pharmazeut Ztg. 34! 130 (1869). 
*) F. A. F l i i c k i g e r ,  Pharniakognosie desPflanzenreichs 3.Aufl. 

891 (1891). 
Pharmaceutical Journ. 8, 187 (1877). 

6, Zeitschr. f. Untersuch. d. Nahruugs- und GenuBmittel 1, 
818 (1898); 2, 411 (1899). 
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von E; K. Nelson1) ermittelt, es erweist sich als Suure- 
amid des Panillylamins mit einer Decylensaure von noch 
unbekanntem Bau der Kohlenstoffkette und unbekannter 
Lage der Doppelbindung. Diese Untersuchung gab dem 
erstgenannten von uns die Anregung, den Versuch zu 
nnternehmen, durch Synthesen die Beziehungen zzoischen 
chemischer Konstitution und Pfeffergeschmack festzustellen. 

Vergleicht man die von E. K. Nelson aufgestellte 
Formel des Capsaicins (I) mit der des Piperins (II), so ergeben 
sich bereits wichtige Anhaltspunkte fur diese Beziehungen: 

/-\ 

I HO/ \-CH,--N-c-c,H,, , I--/ H O  
/ 

OCH, 

/- 

Diese werden noch deutlicher durch die Angabe 
N el  s on s, daL3 der scharfe Pfeffergeschmack des Cap- 
saicins beim Methylieren der freien Phenolgruppe fast 
vollig verschwindet. Die freie Yhenolgruppe ist also 
bei den bisher genaner untersuchten Pfefferstoffen eine 
der notwendigen Vorbedingungen fur das Auftreten 
des scharfen Pfeffergeschmacks, ob sich dieselbe im 
Benzolkern der Base oder der Saure des Saureamids 
befindet, ist voraussichtlich gleichgultig. 

I)a die Konstitution der Decylensaure des Capsaicins 
unbekannt ist, haben wir an ihrer Stelle zunachst die 
seit Iangem bekannte, durch Spaltung des Ricinusols 
zuganglicbe Undecylensaure in das Vanillylamin ein- 
gefiihrt. Das so erhaltene Saureamid (In) besitzt in 
der Tat den scharfen Geschmack der Pfefferarten in 
der ausgepragtesten Weise und bewirkt auch wie diese 
das charakteristische Kratzen im Hals. Seine physio- 

') Journ. Am. chem. 800. 41, 1115 (1919) (Referat Zentralbl. 
1919,111, 783). 



uber naturliche und Riinstliche Pfefferstoffe usw. 319 

logischen Wirkungen stehen in nichts hinter den fur 
das Capsaicin beschriebenen l) zuruck. 

111 HO/ \-cH,-N-c-(cET,),-cw=cH,. \J H O  
/ 

OCH, 
Zur Feststellung der weiteren Beziehnngen zwischen 

chemischer Konstitution und PfeEergeschmack haben wir 
dann beide Teile des SLureamids, Saure und Amin, 
variiert. An Stelle des Vanillylamins wurde das vie1 
bequemer zugangliche p-Oxybenzylamin rnit der Undet ylen- 
suure vereinigt. Das entstandene Amid ist im Qeschmack 
wesentlich schwacher geworden, wodurch der auffallend 
starke EinfluD der Methoxygruppe erwiesen ist. Wird 
dann an Stelle des p -  Oxyhenzylamins die o-Verbindung 
mit der Undecylensaure vereinigt, so geht der scharfe 
Pfeffergeschmack weiter sehr stark zuriick. Vereinigt 
man endlich Benzylamin rnit der Undecylensuure, so ver- 
schwindet rnit der Phenolgruppe auch der Pfeffergeschmack 
vollstandig, was nach den Eigenschaften des Methyl- 
capsaicins und des Piperins zu vermuten war. Ebenso 
lieferte aber auch das p-Aminophenol mit Undecylensaure 
ein geschmackloses Amid, woraus hervorgeht, daB aro- 
matische Amine vom Anilintypus die den aliphatischen 
Aminen entsprechenden Amine vom Typus der Ozybenzyl- 
amine und des Piperidins nicht ohne Verschwinden des 
Pfeffergeschmacks zu ersetzen vermogen. 

Der EinfluB der Konstitution der ungesattigten 
Sanren auf den Gesclimack der aus ihnen aufgebauten 
$mide wurde in der Weise ermittelt, daB eine Reihe 
von Olefinmonocarbonsanren von moglichst verschieden- 
artigem Bau in ihre Vanillylamide verwandelt wurden, 
da uns diese Base bei der Prufung im Vergleich zu 
allen ubrigen durch besonders scharfen Geschmack ihres 
Amids mit Undecylensaure aufgefallen war, und auch 
wegen ihres Vorkommens im Capsaicin, mit dem ihre 

F. A. F l i i c k i g e r ,  Pharmakognosie d. Pflaneenreichs 3. Aufl. 
891 (1891). 
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Amide mit andern Olefinmonocarbonsaurer, beziiglich ihres 
Geschmacks nun verglichen werden kijnnen. Von un- 
gesattigten Fettsauren haben wis bisher Crotonscure, 
Ai.31~- Hexylensazire (Uydrosorbinsaure) , Aai 8-  Nonylemaure 
nnd Olsaure gepriift. Die Crotonsaure und Hexylensaure 
lieferten ziemlich scharf schmeckende, olige Vanillyl- 
amide, die beiden andern Sauren aber auSerst scharf 
schmeckende Vanillylaniide, von denen besonders das 
der Aal  0-Nonylensiiwe dem der A1O] l1 - Undecylensaure in 
keiner Weise nachsteht. Es geht daraus hervor, daS 
der Abstand der Boppelbindung von der Carboxylgruppe 
der Pettsaure nicht von so wesentlichem EinfluO auf 
die SchLrfe des Pfeffergeschmacks ist wie die StelZury, 
Zahl und Substitution der Phenolgruppen. L)as 8lsaure- 
vanillylamid besitzt ebenfalls BuSerst scharfen Geschmack, 
der aber unangenehm und weniger charakteristisch 
pfefferartig ist wie bei den Sauren mit 9, 10 und 11 
Kohlenstoffatomen. Von fettaromatischen Olefincarbon- 
sauren wurde endlich noch die Zirntsaure herangezogen, 
deren bei 138 " schmelzendes Vanillylamid ziemlich 
schwachen, aber angenehm aromatischen Pfeffergeschmack 
besitzt. Mit der Beseitigung der Olefindoppelbindung der 
Fettsauren verschwindet in der Olsaurereihe auch der 
scharfe Pfeffergeschmack voZZstiimdig, sofern die ge- 
sattigte Fettsaure keine Spur der ungesattigten enthalt. 
Wir verwendeten zu diesem Nachweis eine Stearinsaure, 
die aus einem absolut iilsiiuref'reien Tristearin durch Ter- 
seifung gewonnen war. Das Tristearin entstammte einem 
in einer Olhartungsfabrik sehr vollstandig geharteten 
Baumwollsaatiil von der JodzahlO,4, und war durch etwa 
zwanzigmalige Krgstallisation aus Benzol gereinigt worden, 
so daO es den Schmelzp. 73' (korr.) besa8.l) Das aus 

') Fur die freundliche Uberlassung von 25 g dieses schcnen, 
ganz olsh-efieien Tiistearinprlparates und den Ratschlag, vou ihm 
eur Gewinnung einer absolut Glsaurefreien Stearinskne auszugehen, 
sind wir Herrn Prof. Dr. A. H o m e r ,  Direktor der Landwirtschaft- 
lichen Versuchsstation Miinster i. W., sehr zu Dank verpflichtet. 
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dieser Stearinsiure iiber ihr Chlorid bereitete Yanillylanaid 
vom Schmelzp. 86O war nicht nur im festen Zustand, son- 
rlern auch in konzentrierter alkoholischer Losung absolut 
geschmacklos. Dagegen besal3 eiii aus einer kauf lichen 
,,reinen" Palmitinsiiure dargestellte Vanillylamid (Schmelz- 
punkt 79O) als Rohprodnkt bereits im festen Zustand 
scliarfen Pfeffergeschmack, der durch Uinkrystallisieren 
aus sehr vie1 &her zwar fast verschwand, aber bei 
alkoholischen Lijsunpen wieder mi t  sehr groBer Deutlich- 
keit hervortrat. Man kann also durch diese Geschmacks- 
reaktion ungesattigte Sauren als Verunreinigung in 
gesattigten mit einer Empfindlichkeit erkennen, die 
hinter den spektralanalytischen Proben auf Metalle 
nicht allzuweit zuriickstehen diirfte. Im Hinblick auf 
rliese Beobachtung hnlten wir es daher nicht fur aus- 
geschlossen, da8 a w h  der ebenfalls nur in alkoholischer 
Lasung wahrnehmbare sclaarfe Geschmack des Piyeriny 
nicht diesem, sondern den schwer bis auf die letztzen 
Spuren entfernbaren Resten der Pfefferstoffe des Pfeffeer- 
harzes zukommt, und da8 das Piyerin im n6solut reineri 
Zustand auch in Losung geschmacklos ist ,  was wegen 
ties Fehlens freier Phenolgruppen nach den von uns bei 
synthelischem l~~tdec?/le.lza~iurean~.~ylumid gemachten Be- 
obachtungen zu erwarten ist. Denn das reine Anisylamid 
der Undecylensaure ist im Gegensatz zum p-Oxybenzyl- 
amid, das schon im festen Zustand (Schmelzp. 86O) starken 
Pfeffergeschmack zeigt, auch in konzentrierter alko- 
holischer Losung ganzlich geschmacklos.') 

Uber die Beziy?mrigen zwischen chemischer Ronstituiion 
upid PJi.lfrge,rc?imac,4 la& sicli also bisher folgendes aus- 
sagen: 

,,Die bishPr bekannten Trager des sclmrfen Pf'effeer- 

l) Dem entspricht, daB eine alkoholische Losung des Anisyl 
iunids mit Eisenchlorid keinerlei Farbung liefert, wLhrend das ge-  
prufte, ebenfalls sehr schijn krystallisierte kiinfliche Piperinpriiparat 
damic eine deutliche Dzinkelgelbfarbung (wenn auch nicht griin mie 
die Vanillylamide, vgl. S. 332) gab. 
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geschmacks sind Saureamide aus ungesattigten Sauren mit 
Oxybenzylaminen. Mit der Reduktion der Doppelbindung 
im Fall des Olsaurevanillylamids oder der Beseitigung 
oder vollstandigen Substitution der freien Phenolgruppe 
verschwindet der scharfe Geschmack ganzlich oder geht 
sehr stark zuriick. Die para-Stellung der freien Phenol- 
gruppe zur Benzylamingruppe liefert sehr vie1 scharfer 
schmeckende Pfefferstoffe als die ortho-Stellung, dagegen 
ist die Jage der Boppelbindung in der Fettsaurekette nicht 
von so ausschlaggebendem EinfluW auf die Scharfe des 
Geschmacks. Der Ersatz der Oxybenzylamine durch 
Aminophenol lehrt, daa nur die starken aliphatischen bzw. 
fittaromatischen Bmine, nicht aber die schwachen aromati- 
schen Basen vom Typus des Anilins, die Eigenschaft 
besitzen, bei der Amidbildung rnit Olefincarbonsauren 
den Amiden scharfen Pfeffergeschmack zu verleihen. 

Einen ganz erheblich verstarkenden, zugleich an- 
genehm aromatisierenden EinfluB iibt die Hethoxygruppe 
des Vanillylamins auf den Pfeffergeschmack aus, von 
den Olefincarbonsauren liefern die mit mittleren Eohlen- 
stoffzahlen (9-11) der Kohlenstoffkette die scharfsten 
und zugleich aromatischen Pfefferstoffe, was auffallend 
an die ahnlichen Beziehungen beim Geruch der Fett- 
saureester erinnert. L' 

Es geht daraus hervor, daW die Natur bei der 
Auswahl beider Komponenten des Copsaicins aus der 
sehr gro5en Zahl der moglichen Kombinationen mit 
einer uberraschenden Sicherheit die scharfste und zu- 
gleich aromatischste ausgewahlt hat, wahrend beim 
Piperin offenbar die Substitution beider Phenolgruppen den 
scharfen Pfeffergeschmack zum mindesten so beein- 
trachtigt, daW trotz des groWen Piperingehaltes der 
indischen Pfefferarten (bis iiber 10 Proz.) als eigentlicher 
Trager des scharfen Geschmacks das Pfkferharz (Gehalt 
hochstens bis zu etwa 1 Proz.) zu bezeichnen ist. Im 
Hinblick auf dieses Ergebnis ware es von Interesse, 
auch etwas iiber den bisher nicht naher erkannten Bau 
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der Pfefferstoffe des Pfefferharzes im schwarzen und 
langen Pfeffer zu erfahren. Der eine von uns beab- 
sichtigt auch diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. 

I n  einer inzwischen erschienenen Untersuchung ') 
hat E. K. Ne l son  im AnschluS an seine Mitteilung uber 
die Konstitntion des Capsaicins eine Anzahl von Vanillyl- 
amiden gesuttigter Fettsauren beschrieben und neben 
diesen zum Vergleich die auch in der vorstehenden Ab- 
handlung erwahnten Vanillylamide der Crotonsaure und 
der Undecylensaure dargestellt. 

Im Gegensatz zu den im Lauf der vorstehenden 
Untersuchung erkannten Beziehungen zwischen chemischer 
Konstitution und Pfeffergeschmack schreibt Nelson den 
Vanillylamiden der gesuttigten Fettsauren einen ebenso 
scharfen Geschmack zu wie den der ungesattigten Fett- 
sauren und vermutet, da5 die Doppelbiudung ohne EinfluS 
auf die Scharfe des Geschmacks sei. 

Diese letztere Annahme kann durch den Vergleich 
des von uns beschriebenen geschmacklosen, chemisch 
reinen Stea?.insaurevanilamids mit dem auOerst scharfen 
Olsaurevanillylamid als widerlegt betrachtet werden. Da- 
gegen geht aus den Versuchen Ne l sons  hervor, daS die 
gesattigten Fettsauren m i t  mittlerer Kohlenstoffiahl mit 
dem Vannillylamin scharfschmeckende dniide bilden, und 
zwar liegt das Maximum wie bei den Olefincarbonsauren 
zwischen der Octan- und Zhdecansaure, indem aber vor 
und nach diesen beiden Grenzfallen ein vie1 steilerer 
$bfall des scharfen Geschmacks bis zu 0 nach beiden 
Seiten eintritt als bei den Olefincarbonsauren, bei denen 
besonders nach oben hin eine ganz allmahliche Ver- 
mindernng des scharfen Geschmacks stattfindet. hller- 
dings sind die Angaben Ne l sons  iiber den scharfen 
Geschmack der Vnnillylamide gesattigter Fettsauren im 
Binblick auf die von uns besonders am Beispiel des 
PalmitinsaurevaniElylamids studierte ganz auBerordentliche 

') Journ. Amer. chem. SOC. 41, 2121 (1919); (Ref. Chem. 
Zentmlbl. 1920, I, 856). 
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Empfindlichkeit der Geschniacksreaktion gegen die ge- 
ringste Verunreinigung durch ungesattigte in gradueller 
Hinsicht mit Vorsicht aufzunehmen, da sich ans seinen 
ausfuhrlichen Angaben uber die Gewinnung und Reinigung 
der verwendeten Fettsauren ergibt, daB dieselben wahr- 
scheinlich in mehr oder weniger erheblichem MaBe durch 
ungesattigte verunreinigt waren. Bei der Undecansaure, 
die Nelson durch katalytische Reduktion der Urtdecylen- 
saure darstellte, ist direkt angegeben, daB bei der Re- 
duktion nur 96 Proz. der berechneten Wasserstoffmenge 
aufgenmmen wurde. 

Von einer Priifung der verwendeten gesattigten 
Fettsauren auf ungesattigte ist an keiner Stelle der 
Sbhandlung die Rede, ebensowenig von der in der vor- 
stehenden Unteisuchung als so niitxlich erkannten 
grunen Eisenchloridreaktion der Brenzkatechinabkomni- 
linge, die wir nur bei den Olefincarbons~urevanillyl- 
amiden beobachteten, wahrend sie beiin chemisch reinen 
Stearinsaurevanillylamid absolut ausbleibt. 

Im  Hinblick auf die grundsatzliche Bedeutung des 
Einfiusses der Olefindoppelbindung imFettsaurerest auf den 
Pfeffergeschmack bediirfen daher diese Angaben Ne l sons  
einer sorgfal tigen Nachprufung unter Anwendung von Vor- 
sichtsmabregeln, wie sie dnrch die vorstehend mitgeteilten 
Versuchsergebnisse als notwendig erkunnt worden sind. 

Experimentelles Teil. 
Ausgangsmaterialien und Ubersicht iiber den @ang 

der Synthese. 

Fur  die Darstellung der Oaybenzylamine stand in 
den o- und p-Oxyaldehyden ein bequemes husgangs- 
material zur Verfugung, da diese durch die Nethoden 
von Re in ie r -T iemann  und von G a t t e r m a n n  bequem 
zuganglich geworden sind. Uie Erkmntnis,  daB die 
Hydroxylg.ruppe in  pnuu-Stellung zur Benzylamingruppe 
sehr vie1 schiirferen Pfeffergeschmack hervorbringt als 
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die ortho-Stellung, macht fiir die Synthese der sehr 
scharf schmeckenden Pfefferstoffe besonders die Methode 
Ton G a t t e r m a n n  wertvoll, da nach dieser vorzugs- 
weise die p-Oxyaldehyde aus den Phenolen entstehen. 

Burch Reduktion der Oxime der OxyaZdehyde, die 
nach unseren Beobachtungen am xweckmilSigsten durch 
kiedende alhoholische Hydroxylaminlosungen erhalten 
werden, gelangten wir zu den Ox:/benzylaminen, dem 
einen Baustein fur die Synthesen. Diese Reduktion be- 
reitete uns anfanglich sehr grode Schwierigkeiten, da 
nach den bisherigen Methoden der Oximrednktion bei 
den Oxybenzaldoximen nur sehr geringe Busbeuten er- 
halten werden konaen, so daS es im Minblick auf die 
Kostbarkeit, vor allem des Punillins, geboten erschien, 
eine Methode auszuarbeiten, die eine glatte Reduktion 
der Oxime von Oxyaldehyden ermogiicht. ' Nachdem an 
dem sehr zersetzlichen Vanillylamin beobachtet worden 
war, dad sich entgegen den Angaben Nelsons1) auch 
das Chlorhydrat der Base bereits beim Eindampfen seiner 
wabrigen Losung stark zersetzt, wLhrend die freie Base, 
wie schon Nelson  angibt, noch vie1 empfindlicher schon 
gegen warmes Wasser und besonders gegen Alkalien 
ist, haben wir die bisher zur Oximrednktion gebriiuch- 
lichen Methoden ganalich verlassen und nns der Re- 
duktion der Oxime durch Wasserstoff 6ei Gegenwart von 
Katahysatoren der Plaliligruppe in alhoholischer Losung zu- 
gewandt. Von diesen erwies sich das Platin als un- 
wirksam, dagegen Palladium als geeignet zur Wasser- 
stoffiibertragung. Eine kolloidale Palladiumlosnng fiihrt 
auch in neutraler alkoholisch-waJ3riger Losung eine leb- 
hafte Wasserstoffaufnahnie herbei, das zugesetzte Schutz- 
kolloid, Gummi arabicuni, lie0 sich aber von dem ge- 
bildeten Amin nicht trennen. Gefalltes Palladium ist in 

l) Journ. Amer. chem. SOC.  41, 1115-1121 (1919) (Ref. Chem. 
Zentralbl. 191'3, 111, 783). Von N e l s o n  angemnndtes Reduktions- 
mittel, Natriumamalgam in essigsaurer LSsung, wobei wir die von 
Eels  on ange~ebeneA~isbeuteauchnichtannlhernde~~eichenkonntcn. 
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alkoholischer Suspension unwirksam, es tritt aber sogleich 
lebhafte Wasserstoffaufnahine ein, wenn die alkoholische 
Oximlosung mit rauchender Salzsaure angesuuert wird. In  
dieser F o r m  erwies sich die Reduktion der Oxybenzald- 
oxime zu den Aminen als glatt und ohne jeden Substanz- 
verlust durchfiihrbar, und zwar ohne daS es erforder- 
lich ist, dem Palladium durch Niederschlagen auf einem 
Trager eine besonders groSe Oberflache zu geben l), und 
auch ohne einen gro8eren Uberdruck a) des Wasserstogs 
als den des Gasometers anzumenden, der einer Rasser- 
saule voii etwa 75 em entsprach. Voii Interesse dabei 
war die Beobachtung, da8 die Anwesenheit der dem 
entstehenden $min aquivalenten Sauremenge zur ~011- 
standigen Reduktion erforderlich ist ; gibt man weniger 
Saure hinzu, so hort die Reduktion auf, nachdem eine 
entsprechende Oximmenge reduziert worden ist, urn leb- 
haft zu Ende zu gehen, sobald die noch fehlende Saure- 
menge zugefiigt wird. 

Far die Gewinnung der zweiten Komponente, der 
ungesattigten Fettsauren, erwies sich die pyrogene 
Spaltung des Ricinusols unter Anwendung des Hitzdraht- 
verfahrens ’) als geeigneter Weg. Das eine Spaltungsstuck, 

1) Vgl. E r i c h  S c h m i d t  und R u d o l f  W i l k e n d o r f  [Ber. d. 
d. chem. Ges. 52, 391 und 398 (191911, die mit Palladium uber- 
zogenes Bariumsulfat als Katalysator fur die Reduktion des LViitro- 
trimethyleNglykols in oxalsaurer LGsung verwenden. Sehr be- 
merkenswert dabei ist, daB in diesem Fall in mineralsaurer LGsung, 
die bei unseren Beispielen die besten Resultate gab, keine Wasser- 
stoffaufnahme eintrat, sondern nur in oxalsaurer. Griinde fur die 
Verwendung gefullten Palladiums an Stelle von kolloidal geliistem 
geben die Autoren nicht an. 

%) A. S k i t a  wendet bei der von ihm modifbierten Methode 
P a a l s  einen Uberdruck von 1 Atmosphare an. Vgl. Ber. d. d. 
chem. Ges. 42, 1630 (1909); 46, 3595 (1912). 

3, Vgl. W i l s m o r e ,  Journ. chem. SOC. 91, 1039 (1907) (Ref. 
Chem. Zentralbl. 1908, I, 348). H. S t a u d i n g e r  u. H. W. K l e v e r ,  
Ber. d.d. chem. Ges. 44, 2212 (1911). C . H a r r i e s  u. K. G o t t l o b ,  
diese Annalen 383, 228 (1911). E. 0 t t ,  diese Annalen MI, 173 (1913); 
Ber. d. d. chem. Ges.47,2391,2393 (1914); 48, 1352(1915); 52, 663(1919). 
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die Undecylensaure, kann glatter als durch Phosphorpenta- 
chlorid durch Thionylchlorid, das fur die praparative Dar- 
stellung der Olefincarbonsaurechloride ganz besonders ge- 
eignet ist, in ihr Chlorid verwandelt werden. Uieses ist 
gegen kaltes Wasser genugend bestandig, so dal3 die Ver- 
einigung mit dem Vanillylamin und den andern Oxy- 
benzylaminen nach der Methode von S c h o t t e n  und 
B a u m a n n  moglich ist. Aber auch das andere Spaltungs- 
produkt der pyrogenen Ricinusolspaltnng, das Onanlho2, 
lafit sich nach der von D o e b n e r  ') angegebenen synthe- 
tischen Methode durch Malonsaure und Pyridin leicht 
und mit guten Ausbeuten in die Aal @-Nonylensau.r.e ver- 
wandeln. Da diese ebenfalls sehr scharfe Pfefferarten 
bei der Kombination mit den Oxybenzylaminen liefert, 
ist also die Ricinusolspaltung eine besonders ergiebige 
Quelle fur die Olefincarbonsauren der 9- und ll-Kohlen- 
stoffreihe, die dadurch synthetisch leichter zuganglich 
sind als die im Capsaicin des spanischen Pfeffers ent- 
haltene Decylensaure. 

0 x y  benzaldoxime. 
Zu einer Natriumalkoholatlosung wird eine heiS 

konzentrierte wa8rige Losung von Hydroxylaminchlor- 
hydrat, das in geringem UberschulS sein mud, so dal3 
die entstehende Hydroxylaminlosung durchans kein freies 
fixes Alkali enthalt, zugefiigt und vom Kochsalz ab- 
filtriert. Zu moglichst vollstandiger Oximierung werden 
nur bis 3/4 der dem Hydroxylamin entsprechenden 
Oxyaldehydmengen zugegeben. Nach mehrstiindigem 
Kochen und Abdampfen des Alkohols wird das gebildete 
Oxim durch Wasserzusatz abgeschieden, Reste werden 
aus der Mutterlauge durch Ausathern gewonnen. Die 
Ausbeuten schwanken zwischen 90 und 98 Proz. der 
theoretisch mtiglichen. 

l) Doebner,  Ber. d. d. chem. Ges. 33, 2140 (1900); 1, 1136 
(1902). 
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Oxybenzylarnine. 

Eine w5iI3rige Losung von Palladiumchlorur, die 
0,25 g Palladium entspricht, wird in einer Schuttelbirne 
mit aufgesetztem Tropf trichter durch Schutteln in einer 
Wasserstoffatmosphare reduziert. Nach dem Abdekan- 
tieren der Salzsaure wird das ausgeschiedene Palladium 
durch Waschen mit Alkohol entwassert. Durch den 
Tropftrichter wird nun eine Losung von 10 g des zu 
reduzierenden Oxims in Alkohol zugegeben. Die Schuttel- 
birne steht durch eine Ansatzrohre, die xugleich als 
Achse dient, mit einem umgekehrten NeBzylinder in Ver- 
bindung, aus dem durch eine Niveauflasche Tl'asserstoE 
unter dem Druck einer Wassersaule von etwa 75 ern in 
die zuvor mit Wasserstoff gefullte Schuttelbirne ein- 
gedruckt wird. Wasserstoffaufnahme, die an eineni 
Blasenzahler nnd durch Ablesen am Meflzylinder verfolgt 
werden kann, tr i t t  erst  dann auf, wenii angesauert wird. 
Wir verwendeten dazu rauchende Salzsaurel) und setzten 
die erforderliche Sauremenge (etwa 6 ccni) auf einmal 
zu. Sobald die am MeBzylinder abgelesene Kasser- 
stoffmenge mit der berechneten ubereinstimmt, hort die 
Wasserstoffaufnahme vollstandig auf. Die Reaktions- 
dauer schwankte bei 10 g der Oxime zwischen 3 und 
6 Stunden. 

Nach dem Sbfiltrieren des Palladium wird die Lii- 
sung des Aminchlorhydrates im Vaknum eingedampft. 
wobei dasselbe in der berechneten Menge, und meist 
rein weid, zuruckbleibt. Nur beini Amin aus dem 
@-Resorcylaldehyd wurde ein rolgefirbtes, schmer zn 
reinigendes Chlorhydrat erhalten. Das Verfahren wurde 
bisher zur Darstellung von 2- und 4-Oxy-I-benzTZarnin, 
von 3-Nethoxy-4-oxy-l=6enzyZamin (Vanillylamin) und voii 
2,4-Dioxy-l-6ettzylaminn (/I-Resorcylamix) angewandt. Beim 

1) I n  anderen Flillen katalytisoher Reduktionen mit Platin als 
Obertrlger wirkte Chlorwasserstoff als reaktionshemmendes Kontakt- 
gift! Vgl. E. O t t ,  Ber. d. d. chem. Ges. 46, 2173/2174 (1913. 
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Auf bewahren der Chlorhydrate von 4-Oxy-l-benzylamin 
und vor allem von Vanillylamin tritt allmahlich durch 
Oxydation Rotfarbung ein, die sich durch Auswaschen 
mit Aceton beseitigen 1%Dt, nach dieser Reinigung ver- 
gnderten sich die Chlorhydrate dann nicht mehr. 

Pyrogene Spaltung des Ricinusiils. 
Nach K r a f f t l )  und E'. B e c k e r 2 )  wird die Spaltung 

durch Destillation im Vakuum der Wasserstrahlpumpe 
bewirkt. TVir fanden es vorteilhafter in der Ausfiihrung 
und erhielten erheblich bessere Ausbeute an Undecylen- 
saure, als wir das Ricinusol im Hochvakunm (unterhalb 
von 1 mm D r ~ c k ) ~ )  aus einem langhalsigen Fraktionier- 
kolben uber eine in den Hals des Kolbens eingefiihrte 
Spirale aus etwa 30 em diinnem Platindraht (0,15-0,25 mni), 
die durch einen Strom von 3-4Amp. zur starken Rot- 
glut geheizt wurde , destillierten. Zur Zuriickhaltnng 
des stets gebildeten Wassers, mi t  dem die Undecylen- 
saure sehr fluchtig ist, wird nach einer nicht gekiihlten 
Vorlage eine zweite mit sehr weiten Zuleitungsrohreu 
versehene Vorlage vorgeschaltet, die auf mindestens 
- 80° abgekiihlt wird. Die Siedecapillare wird durch 
eine enge, direkt in den Fraktionierkolben fuhrende 
Ansatzrohre eingesetzt. Nach dem Abtrennen des Wassers 
im Scheidetrichter wurde die Fraktionierung der Re- 
aktionsprodukte im Hochvakuum ausgefiihrt, wobei das 
onantho1 bei etwa 45  ', die Undecylensaure bei 130-140 O 

iiberging. Die Spaltung von 500 g Ricinusol war in 
etwa 4 Stunden beendet, ein erheblicher Kolbenruck- 
stand erstarrt  dann plotzlich zu einer gallertartigen 
Masse. Aus insgesamt 1400 g Ricinusol wurden etwa 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 10, 2034 (1877). 
*) Ber. d. d. chern. Ges. 11, 1412 (1878). 
3, Ebenso gute Resultate werden (nach Versuchen voii Herrn 

cand. chem. C. Lutter) bei 15 mm Druck erzielt, wenn eine sehr 
schnell wirkende Kapsrlpumpe angewendet wird, melche die erheb- 
lichen Gasmengen (Acetylen Luid Xthylen) schnell absaugt. 

Aonalen der Chemie 4 2 5 .  Band. 22 
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350 g reine Undecylensaure erhalten, wahrend man nach 
der bisherigen Methode nach F. B e c k e r  nur 10 Proz. 
des angewandten 61s erhalt. Als bisher nicht beobachtetes 
Spaltungsstuck kann durch Extraktion der rohen Un- 
decylensaure niit Wasser Glycerin in erheblichen Mengen 
gewonnen werden, daneben bildet sich stets Ahrolein, 
wodurch sich auch das Auftreten von Wasser erlillrt. 

Aal f l  -8onylensaure. 

Die Saure wurde schon von F i t t i g  nnd Schnee -  
g a n s  am Onanthol, Essigsaureanhydrid und Natrium- 
acetat dargestellt.2) Wir erhielten sie nach cler all- 
gemeinen Methode von D o e b n e r  durch gelirides Er- 
warmen einer Mischung Yon 11,5 g Onanthol (Siedep. 152 
bis 155Oj, 15 g Malonsaure, 10 g Yyridin und 20 ccm 
Jhethylalkohol (zur Herstellung einer homogenen Losung) 
bis zum Aufhoren der Kohlendioxydentwicklung. Nach 
dem Abdunsten des Methylalkohols wurde zur Entfernung 
des Pyridins mit verdunnter Salzsaure aufgenommen, 
das abgeschiedene 61 zur Reinigung in Sodalosung ge- 
lost und nach dem Ausathern nichtsanrer Bestandteile 
die ijlige Saure durch Ansauern der Sodalosung mit 
Salzsaure abgeschieden. Es wurden 7 g Saure vom 
Siedep., 140-150° (Hauytmenge bei 145’) erhalten. Als 
ungesattigte Saure wurde sie durch Bromaddition, die 
unter SelbeterwLmung und nur geringer Bromwasser- 
stoffabspaltung stattfindet, gekennzeichnet. 

Bus 5 g SBure und 10 g Thionylchlorid wurden 5,5 g 
Chlorid (98 Proz. d. Th.) vom Siedep.,, 103-104° er- 
halten; die Reaktion findet schon in der Kalte statt. 

0,4261 g gaben (nach Car ius)  0,3544 AgC1. 
Ber. fur C,H,,QCl Gef. 

c1 20,31 20,55 

*I Nach Beobachtungen des einen von uns rnit Ilerrn cantl. 

’) Diem Annalen 921, 80 (1885). 
chem. C. L u t t e r .  
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A a  Y - Hexylsnsaure- (H?ldrosorbinsaure-)chlorid. 

Die Saure wurde nach Angabeii von F i t t i g l )  durcli 
Eeduktion von Sorbinsaure durch Natriumamalgam er- 
lialten und mittelst Yhionylchlorid in ihr Chlorid vom 
Siedep., 42-43O verwandelt. 

Bei der Darstellung der Chloride, besonders der 
hoheren Olefincarbonsauren, arbeitet man zweckmabig 
bei niedrigen , 30--40° nicht ubersteigenden Tempe- 
raturen und trennt uberschussiges Thionylchlorid durch 
Erwarmen im T’ukuzim von dem Saurechlorid, da bei 
hoheren Temperaturen leicht Verharzung eintritt. Beim 
Srbeiten mit I’l~osphorpentachlorid leidet die Ausbeute 
bei den hoheren Chlorideu durch starke Verharzung. 
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DarsteZlung der Saureamide. 

Da die freien Qxybenzylamine, vor allem das 
fur die vorliegenden Zwecke wichtigste, das Vanillyl- 
amin, sehr unbest2ndig sind, haben wir nns zur 
Gewinnung der Saureamide stets der Methode von 
S c h o t t e n  und B a u m a u n  bedient. Die Ausbeuten waren 
bei den Chloriden der 4. bis 6. Kohlenstoffreihc: nur 
gering und die erhaltenen Amide unrein, mit  steigender 
Kohlenstoffzahl, schon von C, an, waren die Ausbeuten 
gute, zum Teil wurden sofort analysenreine Rohprodukte 
in fast den berechneten Ausbeuten erhalten. 

Es wurden z. B. 1,9 g (lilo0 Mol.) Yanillylaminchlor- 
liydrat in 25 ccm lauwarmem Rasser  gelost und 1,5 g 
calc. Soda in 5 ccm JYasser zugefiigt. In die erhaltene 
Losung der Base wurde allmahlich lilo0 Mol. der be- 
treffenden Saurechloride unter kraftigem Schiitteln ein- 
getropft. Das meistens als dickfliissiges 01 oder butter- 
weiche Masse abgeschiedene Amid wurde nach langerem 
Stehen unter Zusatz von vie1 uberschussiger Sodalosung in 
Ather aufgenommen nnd nach dem Trocknen der Losung 

I) Diese Annalen 161, 309 (1572). 
22 * 
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durch Natriumsulfat dnrch Abdampfen als ziihfliissiger 
Ruckstand erhalten, der durch kurzes Erhitzen im Valiuuni 
von den letzten Atherresten befreit wird. Die festen 
Amide wurden direkt abgesaugt und meist aus hlkohol 
umkrystallisiert. Die J'aanillylamide ungesattigter Sauren 
fArben sich wie die Base leicht durch Oxydation durch den 
Sauerstoff braunlich. A11e bisher gepruften Tanillylamide 
ungesattigter Sauren zeigen in alkoholischer Losung 
eine grune Eisenchloridreaktion, das reine Stearinsuure- 
vanillylamid dagegen zeigt keine Qrunfiirbung mi t  Eisen- 
chlorid. Bisher wurden folgende Amide dargestellt: 

I. Variiernng des Aminrestes. 

1. Un~~ecylensaure-P-ox~-3-methox~-1-6enzylami~ 
( Tan illylam id). 

Schwach briiunliche Masse von talgartiger Kon- 
sistenz, Schmelzp. gegen 40 '. Jm Hochvakuum (unter- 
halb von mm) fast unzersetzt als gelbliches 01 
destillierend, das sehr langsam wieder vaselineartig fest 
wird. Wegen allzu gro5er Loslichkeitsverhaltnisse in 
kleinen Mengen lticht umkrystallisierbar.') Liislich in 
Natronlauge, eine alkoholische Losnng wird dnrch einen 
Tropfen Eisenchloridlosung gelbgriin gefiirbt. AuBerst 
scharfer Pfeffergeschmack, neben angenehmem, an Apri- 
kosen erinnernden Geruch. 

I. 0,3627 g gaben 14,2 ccni trocknes Stickgas bei 17O urid 
770 mm Druck. 

11. 0,3100 g gaben 12,O ccin trochknes Stickgas bei 18O und 
774 mixi Druck. 

Ber. fur Gef. 
C*,%,O,N I I1 

x 4,39 4,59 4 3 3  

*) Die Verbindung wurde inzwischen auch von a. I<. N e l s o n  
[Journ. Am. chem. SOC. 41, 2121 (1919)l dargestellt, der durch Um- 
krystallisieren den Mchmelzp auf 53-58 O erhohen konnte. 
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2. Undeeylensaure-4-oxy-i-benzylamid. 

WeiDe krystallinische Verbindung vom Schmelz- 
punkt 86O und ziemlich scharfem Geschmack. Keine 
grune Eisenchloridreaktion. 
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0,2404 g gaben 9,6 ccm trocknes Stickclas bei 18O und 772mm 
Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,O Gef. 
N 4,85 4,77 

3. Undecylensaure-2-oxy-I-benz~ln,mid (Salieylarnid). 

-41s Rohprodukt halbfeste weiDe Verbindung von 
erheblich weniger scharfem Geschmack als die isomere 
para-Oxyverbindung. 

4. Undecylensau7.e-4-methoxy-I-benzylamicl (Anisyl~niid).~) 

Das weiDe, eine Spur scharfschmeckende Rohprodukt 
wurde nach einmaliger Krystallisation aus Alkohol in 
schonen, perlmutterglanzenden, weillen Krystallblattcheii 
vom Schmelzp. Y l 0  erhalten, die sich fettig anfiihlen. 
Das Amid besaB weder im festen Zustand nocli in 
konzentrierter alkoholischer Losung irgendwelchen Ge- 
schmack. 

0,2296 g gaben 8,5 ccm trocknes Stickgas bei 150 nnd 774 rnm 
Druck. 

Ber. fur CI9H,,O,N Gef. 
N 4,62 4,48 

5. rj~decylensaureber~z~lurnid. 

Wachsartige, gelbe Masse, die schon als Hohprodukt 
absolut geschmacklos ist. Geruch nach Aprikosen. 
Schmelzp. 51- 52 O. 

l) Fur die liebenswurdige Ubcrlassung eine.r Probe von Anisyl- 
aminchlorhydrat sind wir Herrn Geh.-Rat S a l k o w  sk i  sehr zu 
Dank veipflichtet. 
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6. OizcE~qle~isuure-4-oay-~-phen~~l~mid. 
AILS Amidophenolsulfiit , Soda und Undecylensaure- 

chlorid als schwach graugriiner, geschmackloser Nieder- 
schlag. dus wenig Alkohol krystallisiert, Schmelzp. 107' 

7. Sol.b.~nsaurepipel.idid 

Aus Sorbinsaurechlorid und Piperidin in wassw. 
frdeni Ather. WeilSe, schon in groI3en Krystallen aus 
Alkohol krystallisierende Verbindung vom Schmelzp. 77 '. 
Schon im feeten Zustand Yon stark bitterem, aber nicht 
scharfen, und in keiner Weise an Pfeffer auch nur er- 
innernden Geschmack. 

11. Variierung des Saurerestes. 

1. Croton- und liTe~~l~~~aaureuanillylamide. 

Die beiden Amide wurden in nur geringer dusbeute 
und iiicht in reinem Zustand als dickfiussige Ole er- 
halten. Der Geschmack ist ziemlich scharf, aber nicht 
so lange anhaltend wie bei den Vanillylamiden der 
lioheren Olefincarbonsauren. 

Analyse von H e x y l e n s ~ ~ i r e u a n i l ~ ~ l ~ m i d .  
I. 0,2590 g gaben 9,80 ccm trockues Stickgas bei 18O und 

11. 0,1174 g gaben 4,60 ccm trockues Stickgas bei l S o  und 
769mm Druck. 

758 mm Druck. 
Ber. fur Gef. 
4 24 9 0 8  I 11 

N 5,62 4,41 4,49 

2. A a ,  8-  Non~lensaure i :a~i~l~ la~n~d.  
Das olige Rohprodukt wurde in Ather aufgenomnien 

und hinterblieb nach dem Abdunsten der getrockneten, 
atherischen Losung, wobei starker Hustenreiz die 
Fliichtigkeit geringer Substanzmengen mit den Ather- 
diimpfen anzeigte, in guter Busbeute als briiunliches, 
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durchsichtiges 61. Dieses nahm nach dem vollkommenen 
Vertreiben der letzten Atherreste durch Erwarmen im 
Vakuum die Konsistenz eines dicken, honigartigen, 
fudenziehenden Sirups an. Es besitzt einen ungemein 
scharfen und brennenden Pfeffergeschmack, der den1 
des Undecylenslurevanillylamids in nichts nachsteht. 
Nisenchlorid farbt die alkoholische Losung grun. 

0,2012 g gaben 8,2 ccm trocknes Stickgas bei 20° und 708 mrn 
Uruck. 

Ber. fur C,,H,,O,N Gef. 
N 4,81 4,SO 

3. A~~~-Nony ie~uaure -4 -or? / . l -6enz~ lamid .  
Als wei5es Rohprodukt yon butterartiger Konsistenz 

erhalten. Im Geschmack sehr wharf,  scharfer als die 
cntsprechende Verbindung der Undecylensiiure. Es kiinnte 
sich hier doch um einen verstarkenden EinfluD der 
Lage der Doppelbindung in cc,@3tellung handeln, falls 
nicht rein physikalische Griinde, wie der iialbfeste 
Aggregatzustand oder grollere \Yasserliislichkeit, als 
Ursache des schlrferen Qeschmacks anzusprechen sind. 
Mit Eisenchlorid keine Grunfarbung in alkoholisclier 
Losung. 

4. Olsaurevanillylamid. 
Ziemlich dunnflussiges, nur wenig gefiirbtes 01 von 

sehr scharfem Geschmack, der aber nicht zugleich an- 
genehm aromatisch wie bei den Nonylen- und Undecylen- 
saureverbindungen ist. Mit Eisenchlorid farbt sich die 
alkoholische Losung griinlich. 

5. Zimtsaurevanillylamid. 
Durch Zutropfen einer Losung von Zimtsiurechlorid 

(aus der S h e  durch Thionylchlorid darstellbar) in 
wasrJerfreiem A ther in die sodaalkalische Sminlosung 
als schwach rot gefgrbter Niederschlag, der aus Ather 
als fast weil3es Pulver vom Schmelzp. 138O erhalten 
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wird. Uas Amid besitzt keinen sehr starken, aber sehr 
sngenelim aromatischen Pfeffergeschmack nnd riecht 
ganz schwach fruchtartig. Seine alkoholische Liisung 
wird durch Eisenchlorid sehr schon und intensiv 
smaragdgrun gefarbt. Die F l rbung ist viel intensiver 
als bei allen Yanillylamiden der Olefincar6onsauren. 

Ott  und Zim m e rmann,  

0,2854 g gaben 12,1 ccm trocknes Stickgas bei 18 O und 748 mm 
Druck. 

Ber. fur C,,H,,O,N Qef. 
N 4,94 4,85 

6. Palmitinsaurevanillylamid. 
Das Rohprodukt, aus kluflicher , ,reher" Palmitin- 

s lure  iiber das Chlorid dargestellt, schmeckte bereits 
im festen Zustand ziemlich scharf. Nach dem Umkry- 
stallisieren aus sehr viel Ather war der Geschmack im 
festen Znstande fast verschwunden, in alkoholischer 
Liisung aber noch sehr intensiv. Schmelzp. 79O. Auch 
das umkrystallisierte Produkt zeigte, einem Gehalt an 
~Zsiiurevanillylamid entsyrechend, in konzentrierter alko- 
liolischer Losung eine starhe Griinfarbung mit F' am- 
chlorid. (Vgl. dagegen das Verhalten der reinen Stearin- 
slureverbindung, S. 337.) 

7. Stearinsaurevanillylamid. 
Nac ti den bei der Palmitinsaureverbindung ge- 

sammelten Erfahrungen wurde, wie schon im theore- 
tischen Teil erwahnt, auf die Anwendung einer absolut 
iils&urefreien Stearinslure wegen der grundsatzlichen Be- 
deutung eines sicheren Nachweises, daS hier die Olefin- 
doppelbindung der Fet ts lure  die Ursache des scharfen 
Geschmacks ist, besonderer Wert gelegt. Die aus dem 
reinen Z'ristearin vom korr. Schmelzp. 73 durch Ver- 
seifung gewonnene Stearinsaure erstarrte zwischen 68,7 
und 68,G0(unkorr.) vollstandig. Die Temperaturbeobachtung 
geschah dabei durch ein in die erstarrende Saure ein- 
tauchendes, in l / l o  O geteiltes abgekurztes Thermometer. 
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Ebenso erstarrte das BUS der Same durch mehr- 
stundiges Erwarmen mit Thionylchlorid auf dem W asser- 
bad gewonnene Chlorid vom Siedep., 205O nach sehr 
kurzem Stehen bei Zimmertemperatur (etwa 20°) von 
selbst. 

I)as aus :dem Chlorid gewonnene F’aniZZyZamid vom 
Schmelzp. 86O war nicht nur im festen Zustand, sondern 
auch in konzentrierter alkoholischer Losung vollkommen 
geschmacklos, und zeigte im Gegensatz zu allen bisher 
gepruften Olefincarbonsaurevanillylamiden auch keine 
grune Eisenchloridreaktion. 

Bei der Verbrennung nach D u m a s  lieferte es das 
mehrfache Volum des zu erwartenden Stickstoifs an 
Athylen. 

0,2661 g gaben nach Kje ldahl  6,05 ccm n/,O-NHS, gemessen 
durch ll/,o-HCl. 

Rer. fur C,,H,,O,N Cef. 
1J 3,46 3,19 




